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Der Schwefeel ist als 2uf"allig vorhanden zu betrachten. Uiese 
Verbindung ist auf folgende Weise enstanden : 

2 Aeq. Chrysamminslure C,,H ,N,O,,. 
Sal y etersiiure 

Ammoniak 

- N O ,  

- H O  Wasser 0 % -  

C%,H 8N,O, 7' 
Wird durch die Lbsung der Chrysamminsiiure in Ammoniak 

ilberschiissige schweflige S h r e  geleitet, so erliilt man eine braune 
Fliissigkeit, in welcher Salzsiure keinen Nieclersc1ila::erzetigt. Wenn 
man Chrysamminsiure in lauwarmem Wasser zertheilt, durch die 
Fllssigkeit Qberschiissige schweflige Siiure leitet und dann Am- 
iiionink zusetzt, so wird die Fliissigkeit ebenfalls deutlich braun. 
Wird die schweflige Siiure nicht im Ueberschuss angewendet, so 
wird die Fliissigkeit violett und ganz hell. Mit Salzdure ver- 
mischt und erwiirmt , entwickelt sich schweflige S u r e  iind es 
entstelit ein brauner, gallertartiger Niedersclrlag. 

Diese uod einige andere Reactionen verdicnen jedocli eine 
iiiiliere Untersuchung. 

I I. 
Ueber die Oxydation der Harnsiiure ver- 

mittelst Kaliumeisencyanid. 
A. S c h 1 i e p e r theilt (Aun. d. Chem. u. Pharm. LSVlI, 213) 

hieriiber Folgendes mit. Jn einer lauwarmen Lbsung yon Harn- 
siiure in etwas mehr wissrigem Kali, als zur Bildung yon neutra- 
lem harnsaurem Nabon erforderlich war, wurde nach und nacli 
gepulvertes Kaliumeisencyanid eingetragen, das sich in dem Verhiilt- 
nisse , als es sicb Ihte ,  in  Kaliumeisencyaniir umwandelt. 
Schon nacli dem ersten Eintragen schieden sich rirthliche Flo- 
ckeo aus, zu denen bald die ganze Masse breiartig gestand, bei 
der Uatersucbung erwies skh, dass dieselben aus saurern, ham-  
sawem Kali bestanden. Es wurde abwechselnd Kali ond Kali- 
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umeisencyanid zugesetzt, bis aus der Fliissigkeit auf Zusatz eini- 
ger Tropfen Salzsaure keine Harnsiiure mehr ausgeschietlen wurde. 
Die alkalische scliwach nach Ammoiiiak riechende Fliissigkeit wurde 
niit Schwefelsiure rieritralisirt und liochend abgednnipft. Die 
gr6ssere Nenge des Blutlaugensalzcs wurde durch BrFstallisation 
getrennt , der antiere Theil des Kaliumeisenc~anBrs und das 
schwefelsaure Iiali durch AIkohol ausgefillt und die prbipitirte 
Salznmse mehrmals mit Alkohol ausgekocht. Aus der  alko- 
Iioliscl~en LDsung scheiden sich beim Abdampfen krystallinische 
lirusten eines organischen KBrpers nos. Die krystallinische 
Substanz zeigte bei der Analyse und durch die Reactionen, dass 
sie nichts als AdlanfoCn C,H,N,O, war. Die iiher den Iiry- 
stallen befiiidliche lilebiige Elutterlauge cnthilt vie1 Kali und eine 
organische Substanz, die an Bleioxyd gebunden und analysirt zu 
der Formel C,II,N,O, fiihrte. S c l i l i e p e r  schliigt fiir diese 
neue S iure  den Namen Lentanur~ri'rrrs vor. Die wasserfreie 
Siiurc kann bet~icl i te t  werden ills besteliend atis 2 Aeq. Cyan, 
1 .lei[. Ainciscnsiiurc untl 3 deq. \\';isser, oder als EIarnstotf 
-1- 4 hcy. Iiohlenoxyd, sie hat ein Storn 0 mehr als Mere- 
san und Lliflunn. - 1,isst man Allantofn in concentrirter Iiali- 
huge  gclkt, uicltrere Tage lang sti!lleri, so kt alles Allantoin 
verschnunderi nrrd es lint sicli eine neiie Sriurc die Hidnrifoih- 
suure gcbiltlet ; t'iir diis hidantoinsaure B1i:ioxyd farid S c h l i e -  
p e r  die Formel C,I14N,0,,  PbO. Diese neue Siiure ist BUS 

tleni Allantoin durcli Aufnahme von 2 Aeq. \Vasser entstandcn. 
Nan liann dieselbe als bestehend hetrachten atis 4 Acq. Cyan -f 
8 Aeq. 110 odcr aus 4 Aeq. Oxamid. 

111. 
Ueber die chemische Zusamrnensetzung 

der Kno c hen. 

H e i n t z verfiilir bei seiner Untcrsuchung (Po gge n d. 
Bnnal. LXXVII , 170) aiif folgeiide Weise. Die compactesten 
Stiicke frischer T\~l~renknochen wurden von der Knochenhaut so 
wie von allem anhhgendern Fette befreit, und ilann mittebt eines 




